
 

Day 83 
Date 08.01.18/Samstag/Sambata 
Location Kuala Lumpur, Malayesia  
Weather Sonnig, drückende Hitze, 33-35°C / cer insorit, caldura inabusitoare, 33-35°C 

Location 2°59’Nord 101°20‘ Est 
Happy Birthday Stefan! 

Selten haben wir eine Stadt besucht von der wir so wenig wussten wie 
Kuala Lumpur (KL). Bis auf die Petronas Twin Towers (TT) wussten wir 
praktisch nichts. Unser Hafen, Port Klang, liegt ca. 38 km von KL 
entfernt und es ist fast unmöglich selbständig mit dem Taxi oder mit 
dem Zug in die Stadt zu fahren. Wir haben den Ausflug: „KL auf eigene 
Faust entdecken“ gebucht und das bedeutete, dass wir eine Busreise 
vom Schiff bis zu den TT erhalten haben. Um 13:45 Uhr sind wir 
weggefahren und die Reise hat über 90 min. gedauert. Unglaublich 
volle Straßen! Benzin kostet hier ca. 0,45 Euro. Zurück mussten wir 
um 18:45 Uhr fahren, um um 20:30 Uhr wieder am Schiff zu sein. Uns 
sind etwa 4 Stunden für den Besuch geblieben und wenn wir nicht 
mehr gemacht haben sind auch die unfähigen Reiseleiter schuld, die 
uns schlecht erklärten, wie wir von TT zur Altstadt (Kolonial Viertel) 
fahren können. So haben wir alles auf eigene Faust erledigt und sind 
mit:  

- Einem Bus (kostenlos) eine Schleife durch die Stadt gefahren 
(ca.50 Min)  

- Mit dem Taxi von den TT zum Kolonial Viertel 
- Zu Fuß durch das Kolonial Viertel und dem Fluss 

entlanggegangen bis zum Bahnhof. Unterwegs haben wir 
auch den Central Market und das National Textil Museum 
besichtigt. 

- Mit der U-Bahn (Die Züge fahren über den Straßen) sind wir 
zurück zu den TT gefahren 

- Zu Fuß bis zum KL Tower (Fernsehturm, 421m hoch) 
gegangen und dort hatten wir noch 20 Min. Zeit KL von oben 
zu sehen.  

Auf die Petronas Twin Tower konnten wir nicht hochsteigen, die 
Aussichtplatform ist montags geschlossen. 
Kuala Lumpur (Übersetzung: Schmutzige, trübe Flussmündung) hat 
uns mit seinem modernen Aussehen und der beeindruckenden 
Skyline angenehm überrascht. Die Temperatur und der Autoverkehr 
sind aber kaum zu ertragen. Die Menschen hier sind sehr hilfsbereit. 
Ohne ihre Hilfe hätten wir nicht mal die Hälfte gesehen. Die Reise zum 
Schiff hat noch länger gedauert. Es waren vier Busse unterwegs. 
Aufenthalt in KL 4 Stunden 15 Min. 
 

Putine au fost orasele pe care le-am vizitat si despre care sa 
stim asa de putin ca despre Kuala Lumpur (KL). In afara de 
Petronas Twin Tower (TT) nu stiam practic nimic. Portul in care 
AidaCara a ancorat, Port Klang, se gaseste la 38 de km de KL si 
este aproape imposibil sa ajungi pe cont propriu, cu trenul sau 
cu taxiul, in capitala. De aceea am cumparat excursia 
“Descopera KL pe cont propriu” care cuprinde transportul de la 
nava pana in KL la TT si inapoi. Am plecat la ora 13:45 si pt. 38 
de km erau prevazute 90 de min., pe care le-am folosit in 
intregime. Plecarea spre nava a fost planificata pt. 18:45 asa ca 
ne-au ramas ca. 4 ore pt. a descoperi KL. Daca n-am facut mai 
mult se datoreaza si ghizilor, incapabili sa explice coherent si 
exact cum sa ajungi de la TT in centrul vechi (Cartierul Colonial). 
Asa ca am facut totul pe cont propriu si am calatorit cu: 

- Un autobus gratuit care a facut o bucla de ca. 50 min, 
prin oras. Autobuzul l-am luat din cauza explicatiilor 
gresite 

- Un taxi de la TT in Cartierul Colonial 
- Pe jos prin Cartierul Colonial si de-a lungul raulaui 

pana la gara. Pe drum am vizitat Central Market si 
Muzeul National de Textile. 

- Cu metroul (aerian) de la gara la TT 
- Pe jos de la TT la KL Tower (turnul de televiziune 421 

m inaltime) unde ne-au mai ramas 20 de min. pt. a 
vedea KL de la inaltime. 

Pe Petronas TT n-am putut urca, pt. ca lunea platforma de 
vizitare este inchisa.  
Kuala Lumpur  (in traducere gura de rau, murdara, tulbure) ne-
a surprins placut prin aspectul sau modern si frumoasa skyline. 
Din pacate temperatura si circulatia sunt de nesuportat. 
Oamenii sunt simpatici si doritori sa te ajute. Fara ajutorul 
unora n-am fi vazut nici jumatate din ceea ce am vazut. Drumul 
spre nava a durat mai mult de 90 min. Am fost patru autobuze. 
Durata sederii in KL 4 ore si 15 min.  

 
Kuala Lumpur Petronas Twin Towers 

 



 
Kuala Lumpur Tower 

 
Kuala Lumpur from KL Tower 

 
Kuala Lumpur from KL Tower, rechts die Petronas Türme/ In dreapta turnurile Petronas 

 

 



 
Kuala Lumpur 

 
Kuala Lumpur from KL Tower 

 
Kuala Lumpur: mutige Fensterputzer / Curatatori de ferestre curajosi 

 



 
Kuala Lumpur: Polizei auf Motorrädern / Polizia pe motocicleta 

 
Kuala Lumpur: die Große Moschee befindet sich auf einer Insel / Moschea se gaseste pe o insula a raului 

 
Kuala Lumpur: Das Textil Museum / Muzeul de Textile 

 



 
Kuala Lumpur Textil Museum / Muzeul de Textile 

 
Kuala Lumpur Textil Museum / Muzeul de Textile 

 
Kuala Lumpur: Die U-Bahn fährt auch über den Straßen / Trasul metroului este si deasupra strazilor.  

 



 
Kuala Lumpur: Die U-Bahn ist schnell, sauber und günstig/ Metroul este rapid, curat si ieftin 

 
Altes Viertel/ Cartierul vechi 

 


